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X)ie ^JJitgltcber 33erbanbc§ erhalten bie gratB^ — 93cttTa9e für ben rrbafttoncüen ^etl erbitten tnlr an bie ©c^riflleitung* 

3nferate an ben SSerlag ©eorg ?[Rarcuö, Berlin 9(0 55, 0tra§burger 0trage 55 

bem Beffrcbcn, unferc „^cimafbläffcr** immer melfer auö3ubauen unb 3U unjeren oieten affen J^ßunben uns noc^ g 
neue ju ermerben, erfdjeinf biefe stummer In ermeiferfem Umfange als IDerbenummer. IDir bitten unfere lUit- P 
gtieber, mögtidjft niete (Exemplare, and) für biejenigen, bie einem bem I^erbanbe noc^ nict)t angefdjtoffenen 'pofener t 

^eimatnereine angef)ören, bei bem Üertage an3uforbern. IBir ermarten inbes, bafe unfere lUitgtieber unb £efer burd) 3^- S 
menbung non 3nferaten uns fjelfen tnerben, unfer Bfatt immer beffer unb mürbiger au53ugeftalten, bamit es in ben 
meiteften Greifen nuferer pofener Caubsteute bas merbe, maö mir bei ber Begrünbung uuö alö 5w{ gefetjt t)aben: _ 

€in gern gefe^ener greunb ln ber gamille jebe^ pofener £anb^manne^! l 
I 

lUit !anb5mannfd)aftfid)em ©rufe! 

0(^tiftleitun6 unb 95crla0. | 

pofener in i^ret neuen Heimat. 
Bon Dr. ^ e p p 

Bon jef)er bereits, folange bie früf)ere B^'0üin3 Bofen 3U 
Breufeen beatn. 3Um Berbanb bes Deutfe^en Beid)e5 gef)örte, mar 
eine äbmanberung non Suben aus biefer B^^onina nac^ ben anberen 
©ebieten 2)eut(cf)Ianbs unb in bas 51uslanb an ber Xagesorbnung. 
2tuf ber einen Seite amang ber @eburtenüberfcf)ufe bie noUftönbig 
Don ber Scholle getrennte unb iin ^anbel mirfenbe jübifc^e Be= 
nclferung, fid) neue Betätigungsfelber 3U [uc^en, auf ber anberen 
Seite aber trieb ber im Suben immer lebenbige Drang nad) 
^Biffensnertiefung auf allen irgenb erreichbaren ©ebieten bie 
jungen 5[itenfd)en in bie grembe, bie ihnen mehr 311 bieten fchien 
als bie ©nge unb Kleinheit ber ih^tmat. Bon bem 2lugenblicf an, 
als bie bürgerlich^ ©lei^berechtigung ber Bofener Suben mit ben 
anberen preufeif^en Suben ausgefprochen mürbe unb bie Be= 
megungsfreiheit nicht mehr eingejehränft mar (1833!), aogen niete 
5)unberte junger Suben aus ber Bi'onina Bofen an bie ^)ochfd)ulen 
Deutfchlanbs, um bie afabemifdje l^aufbahn einaufchlagen, bie 
ihnen eine längft erfehnte Befreiung oon ben engen ©renaen bes 
faufmännifchen Berufes, mie er in ber i^eimat uerftanben mürbe, 
bebeutete. Dafe für biefe nieten 2lfabemifer, bie nicht nur in ber 
erften nad) bem 5^11 ber unfichtbaren ©hettomauern ihr 
Stubium höufig unter fchlimmen Entbehrungen unb Mmpfen mit 
ihren nichtjübifchen Kommilitonen noUenben mufeten, nicht ge= 
nügenb in ber alten i^eimat norhanben mar, um bem Berufe 
als Slnmalt, ^rat ober iieljrer nadjaugehen, ift natürlich, unb fo 
fehen mir im ßaufe ber 3ahre in allen größeren Stäbten Deutfeh* 
lanbs eine grofee 2lnaahl jübif(^er ^tabemifer, beren 2ßiege in 

n e r, Hamburg. 

ber Bronina Bofen geftanben hatte. 2luch junge Kaufleute, benen 
bie Berhältniffe ber i^eimat au eng mürben, bie . ben mirtfchaft= 
liehen 2luff(^mung Deutfchlanbs in ber 3ett nach bem Kriege 1870/71 
attio mitmachen mollten, gingen nach beenbeter ßehraeit in eine 
ber beutfehen ©rofeftübte unb uerftanben es fchnell, h^^r eine 
günftige l]ebensftellung au erringen. Unb es mar nur eine felbft= 
oerftänbliche gotge biefer Erfcheinungen, bafe bie Eltern folcljer / 
jungen Blenfchen, bie fich in ber ©rofeftabt Efiftena unb gumtfie 
gegrünbet hatten, banach ftrebten, ihre alten Dage in ber 9löhe 
ihrer Kinber au oerbringen. Daher aogen bie ^uben, bie es fich 
mirtfchafttich leiften tonnten, oon ben Stufen ihres fleifeig er= 
arbeiteten Kapitals, menn auch manchmal fehr tnapp, au leben, 
fobalb biefes Siel erreicht mar, in bie ©rofeftabt. Unb fo, bilbete 
fid) im fiaufe ber Sahre in jeber beutfeh^u ©rofeftabt eine tleine 
©emeinbe B 0 f ^ u e r S u b e n, bie ni^t abgefchloffen oon ben 
übrigen Suben ber neuen f)eimat, aber bod) in mehr ober meniger 
innigem gegenfeitigen gf^unbfchaftsoerhältnis lebten. Die g e ^ 
meinfamen Erinnerungen on bas aiemlich g 1 e i d) * 
a r t i g e Bl i l i e u, aus bem man tarn, hielten befonbers bie ältere 
©eneration, bie ja ben 5)auptteil ihres Gebens in ber Bfooina 
oerbracht hatte, enger aufammen, unb es ift gana intereffant, bie 
Stellung unb bas SBirten ber Bofener 3uben in iht*er jemeiligen 
neuen iieimat au betrachten. 

2Bie fchon oben ausgeführt mürbe, beftanb ber d)auptteil ber 
bie ^)eimat Berlaffenben aus ben jungen Blenfchen, bie ihrer 
S t u b i e n megen in bas übrige Deutfdjianb mufeten unb fich 



bann an ben Orten il)rer 6tiibien ober 2rjfiftententätic5feit nteber= 
fielen. Oabiird) mar es be(onber5 eine 6 d) i d) t j ü b i ( d) e r 
21 f a b e m i f e r , bic mit geringen 21u5nal)men and) in ber neuen 
iöeimat einen gemiffen (£influf5 auf bas jübi[d)e Oeben gemannen. 
Das ^ n t e r e f f e an allen Dingen b e s j ü b i f d) e n 
öffcntlid;en i^ebens, bas bem ^uben ber ?^roüin5 ^ofen uon ben 
23dtern i)ex oererbt 511 fein fd)eint mad)te aud) bic in anbere 
jiibifd)e (Bemeinben 5U3iet)enben 21fabemiter halb 3U begel)rten 
2lnmärtern für 2[emter unb ^^^often, in benen fie i^re 
allem äübifd)en unb i^re natürlid)e ^Begabung für organifatorifd)e 
fragen befriebigen tonnten. 2öo auc^ immer mir l)intel)en, in 
allen größeren j ü b i f d) e n © e m e i n b e n D e u t f ^ = 
l a n b s, 3um Xeil aud) im 2(u6lanb, ba bemerfen mir eine 
mefentlid^e 23 e t e i H g u n g oon ^ofener u b e n an 
ben ©efd)äften ber ©emeiube. @leid)gültig, in melc^em inner= 
politifd)=jübifd)en i^ager ber ©in5elne ftanb unb bas S n t e r = 
effe für bie © e m 11) e i t j ü b i f d) e n Gebens ubermog 
ftets unb oeranlaöte biefe 23^änner immer mieber, il)re Prüfte 
biefer ©efamt^eit 311 mibmen. Das 2lufgeben iübitd)er 2Irt lüic 
mir es befonbers im 19. 3al)rl)unbert in Deutfd)lanb mit er= 
fd)rerfenber 2ßirt’ung auf bie ©eiftesl)altung ber beutfd)en ^uben 
erlebten, mürbe 3um Teil aud) oon unferen fianbsleuten in ber 
neuen Heimat unb Umgebung mitgemad)t; aber eine gemiffe 
D r a b i t i 0 n s t r e u e, bie l)äufig bem ©in3elnen gan3 unbe= 
mufet blieb, tarn in ben meiften güUen, in benen ©ntfd)lüffe oon 
^Ofener :3uben abl)ängig maren, 3um Durd)brud): es mar fid)er= 

lid) bie öer untrennbaren 33 e r f n ü p f u n g a n e i n 
2}tilieu, bas in feiner ©^rtid)feit unb inneren ©efd)loffenl)eit 
feine 2Birfung auf bie oon i^m erfaßten 231enfd)cn aud) oon meitem 
ausübte. Denn biefes DJtilieu, beffen '^^robutt jeber oon 
uns mel)r ober meniger i ft, mar im ©egenfat3 311 ber 
neuen ‘jübifd)en Umgebung noc^ nic^t fo 00m 2llltag get’enn= 
3eid)net, n i d) t fo ernüc^ternb f n 11 in feiner 2lusftral)tung 
auf bie in il)m lebenben 2}tenfd)en, baf3 nid)t eine 2ß a r m e unb 
© e f ü l) 1 s ft ä r f e eigener 21 r t aud) oon benen ausgeftrömt 
märe, bie biefem in feiner naioen iübifd)en 6elbftoerftänblic^t’eit 
[0 mal)ren unb unget’ünftelten DJUlieu entftarnmten. Diefe ©e= 
fül)lsoerbunbenl)eit mit ben lebenben Kräften bes 3ubentums unb 
il)re ot‘ganifd)e 23erbinbung mit ben ©rgebniffen moberner Kultur 
unb 2öiffenfd)aft mad)te il)re Dräger, bie ^ofener ^uben, 3^ 
geeigneten 23 e r m i 111 e r n 3 m i f d) e n ber 2Ö e 11 bes 
iebenbigen, in fid) gefd)loffenen Subentums, mie es 
fid) in ben jübifd)en S^ntren Polens ert)attcn l)attc, unb b e rn 
gortfd)ritt ber mefteuropäitd)en Kultur, bem fid) 
mit rafenber Sd)nenigteit bie t’napp ein l)albes 9al)rl)unbert 
eman3ipierten Suben Deutfd)lanbs in bie 2lrme marfen. Samit 
aber mar ber ^ 0 f e n c r 3 u b e ber ftetige ©rneuerer iüäi = 
f d) e n ^ e m u ^ t f e i n s inmitten einer 2öett, bie bem 2Jtaterialis=^ 
mus bes ©rfolges 3U oerfallen brol)te, unb oon biefem ©efid)ts= 
punt’te gefel)en,'ift ber 23erluft ^ofens, bie Unmöglic^teit bes 21a(^= 
fc^ubs aus biefem jübifd)en ^räftereferooir, ein befonbers großer 
23erluft für bas beutfd)e äubentum unb feine S^funft. 

3ut)en in ber l>ofener .^eimat unb beren .Kulturarbeit 
W\i biefen 2lbl)anblungen moUen mir oon Seit 

3U Seit unteren Oefern, insbefonbere ber jüngeren 
©eneration, beutfd)e Suben il)rer i)eimat im 23ilbe 
3eigen, bie 23orbilbtid)es auf religions=miffenfd)afU 
lid)em ober fulturellem ©ebiet geleiftet unb fid) 
unfterblic^e 23erbienfte um il)re Heimat ermorben 
l)aben. 

2Bir bitten unfere DJtitglieber, fid) an biefen 2lur= 
fäften ausgiebigft 311 beteiligen. Daburd) merben 
mir bas ^eimatgefü^l förbern unb bie Oiebe 3ur 
alten ^)eimat ma^ bitten. 

1. <öo^^nfal3a. 

. ^^än ibrern 23ud)eO .'2(us 23ergangenbeit unb ©egenmart ber 
ISuben in <öobenfal3a" oon 2labb. Dr. 21. i^eppner, früher Kofd)min, 
Ijet3t Breslau, 2lntonienftraBe 24, unb 13ebrer f)er3berg, früher 
l23romberg, jetjt Kaffel, fcbilbern uns bie 2Jerfaffer u. a. 3mei 2Jtänner 
f unterer Heimat, bie mit ooUem Ülecbt als Kulturträger ber ^ofener 

.^)eimat be3eid}net merben fönnen. Der älteren ©eneration i)oben= 
fal3as merben biefe DTcänner nod) perfönlid) betannt fein, ber 
jüngeren mill ic^ fie im ^ilbe unb burd) nacbftebenben 2luffaö 

fcbilbern. Diefe beiben finb: 
IR i cb a e l 13 e 0 p , geb. am 
12. 2lug. 1807 311 ^obenfal3a, 
geft. am 30. San. 1879 eben= 
bafelbft, unb Kommer3ienrat 
Suli'us öeop, geb. am 
15. Suli 1839 3U i)obenfal3a, 
geft. am 31. De3. 1901 in 
granffurt a. 2J3. 

2luf religions=miffenfd)aft= 
liebem unb fulturellem ©e= 
biete höben eine grofee 2leibe 
bebeutenber 2}länner unferer 
Baterftabt, über bie noch fpäter 
gefproeben merben foll, lper= 
oorragenbes geleiftet. ©ines 
2Rannes mii^ ©rmäbnung ge= 
febeben, beffen unfterblicbe 23er= 
bienfte mehr au) tulturellem 
©ebiet liegen, ber fid) aber 
nicht minber auch mitfen= 
fcbaftlid) betätigt böü Diefer 
'IRann mar 2Ricbaetl3eop. 
öeops 23ortabren ftammten 
oäterlicberfeits aus bem ©Ifafe 
unb maren gemifferma^en 
febon Kulturträger, menn aud) 

Michael Levy. in einer gan3 geringfügigen 
6acbe. 23or ihrer 21ieber= 

laffung in 5)obenfat3a mar bafelbft bie 2lnmenbung oon Xürfcblöffern 
unbefannt. 6ie brachten folcbe init unb führten fie in bort ein. 

Der 23ater 2Jlicbael 13eops, l^epfer DJlofes i3eop, fomie 
beffen !Bruber, S 0 e l 0 f-e s 13 e 0 p , maren Snbaber bebeuten^ 
ber 5)anbetsgefcbäfte. ©rfterer befafe einen Konfens 3um 23e^ 
triebe eines umfangreichen ©^portbanbels mit Kolonialmaren unb 

©etreibe, letjterer bönbelte mit Snbigo unb allerlei garb= 
ingrebien3ien 3um gärben oon Dud)en unb unterhielt meitoer= 
3meigte 23erbinbungen mit ©nglanb. 

211 i cb a e 1 13 e 0 p mürbe am 12. 2(uguft 1807 311 <bobentat3a 
geboren unb geno§ eine forgfältige ©r3iebung. 2ßas ber Knabe 
oerfpracb, b^t ber Dllann gehalten; er mürbe ber 2Bobltäter, ber 
gute ©eift feiner 23aterftabt, 
feiner 5)eimatprooin3. ©r ge= 
mann halb oermöge feiner 
befonberen geiftigen 23or3Üge 
ben größten ©influfe inner= 
halb [eines 2ßirfungsl’reifes. 
Das ausfcbliefelicbe 23erbienft 
2Ricbael 13eops ift, bas mäcb= 
tige 6teinfal3tager feiner 
.23aterftabt ^oben[al3a ent= 
bedt 311 höben. Sn einer Seit, 
mo noch niemanb an bas 23or= 
banbenfein eines 6teinfal3= 
lagers gebucht, bötte er mit 
aller Seftimmtbeit behauptet, 
ber 33oben ^obenfal3as müffe 
einen gerabc3u unerfcböpf= 
lid)en 2leicbtum oon 6al3 in 
ficb bergen, unb er lie^ jabre= 
lang an ben oerfebiebenften 
©teüen auf feine Koften 
33obroerfucbe oornebmen. ©r 
[cbeute meber 2Rübe, nod) 
©elbopfer, bis enblid) fein 
Streben, feiner 23aterftabt 
eine Quelle reichen Segens 
3U erfcblie^en, 00m glüd= t i- t 
lieben ©rfolge gefrönt mar. Kommerzienrat Julius Levy. 
2lls bie fKegierung ihn für 
[eine 23emübungen unb 2lusgaben entfcbabigen mollte, lehnte 
er jebe 23ergütung, jebe Danfesbe3eugung ab. ©r begnügte 
fid) mit bem ^emufttfein, fid) feiner 23aterftabt f)obenfal3a 
für alle Seiten nüölid) gemacht 30 höben. Die Strafe- 
aber, in ber bas Steinfal3lager in ben Diefen ber ©rbe 
ruht erhielt auf 23e[d)lu6 ber Stabtoermaltung für emige 
Seiten ben 21amen „2Jlichael=13eop=StraBe".-) 2lber nicht nur bas 
Sahberqmerf oerbanft 2Jlid)ael 13eop feine ©ntftehung, fonbern 
auch ber 33au ber ©ifenbahnftreefe Dhorn—f)ohenfat3a—^^ofen, 
[omie bie Schiffbarmad)ung ber 2lefee finb fein 2ßerf. Seiner 
ungemöhnlichen SnteUigen3 oerbanft ^ohen[al3a [einen 2luf= 

*) 231it ©enehmigung bes 23erfa[[ers Dr. .5)eppner, 33resl®u. 
1) Die 23erfa[[er höben eine Serie recht gebiegener Bücher 

„2lus 23ergangenheit unb ©egenmart ber Suben unb ber jübi[d)en 
©emeinben in ben $o[ener ilcinben" (23erlag oon S. Kauffmann, 
granffurt a. 2)L, ^J3reis 1,50 2JL; fiehe Snferat auf ber 8. Seite) 
herausgegeben. , , v 

-’) Die $olen, bie fonft alles „oerpolnifcht höben, höben ben 
Hamen biefer Strafe in 2lnerfennung ber 23erbienfte biefes um 
[eine 23aterftabt [0 mohlöerbienten 2Jtannes beftehen laffen. 

2 



fc^iDung, [eine ^Snbiiftrie, jeinen ftetig n3ari)fenben 53erfel)r, n)o= 
bnrd) es ftd) 311 bem auffdjiningen fonnte, mas es geraorben 
ift. 33^ic^ael iieni) inor aber aud^ einer ber cifrigften görberer 
ber 3ßijjenfci)aften, ber mit ben größten ©ele^rten im 53riefn)ed)fel 
ftanb, unbemittette @elel;rte imterftügte nnb 3af}Ireict)e mijfen= 
|d}aftlict)e 2(rbeiten i)eröffentlicf)te, bie non t)ert)orragenber geiftiger 
^Begabung aeugen. 60 I)Qt er ©t’i33en über Königtum, 23olfön)irt= 
fd)aft, potitifc^e SOtac^t unb oiele anbere 2(bt)anb(ungen ge= 
fd)rtcben. gür bie (S^re be5 ^nbentums trat 'IRic^ael fieop jtets 
mit 2öörme unb ß;ntfc^iebent)eit ein. 2(15 beifpielsaietje im ^a()re 
1838 ber bamalige ^rei6p()p|ifu5 be()aiiptet ()atte, baß anftedenbe 
^ranfßeiten, nament(id) ^rüße, gan3 befonbers bei ben Suben 
gradierten, mies 5ieop bieje 23e()auptung bamit 3urüd, „baß bies 
ein 23orurtei( feit ben 3^it^n be5 Jacitus unb oon nod) friil)er 
ßer fei. 3n 2Ba()r^eit I)errfc^e aber bie ^rantßeit meßr bei ben 
^ßriften als bei ben Quben, roie aus ber burc^ ben Dltagiftrat ge= 
führten ßifte ber ^räßfranfen 311 erfeßen fei''. — 

2)ticßae( iieop ftarb am 30. Januar 1879 unb mürbe auf bem 
alten Srtebßofe in ^)o()enfa(3a beigefeßt. Die ^nfcßrift feines 
©rabbenfmals fünbet oon feinem lieben unb 2ßirten mit folgen= 
ben 2Borten: „Unfterblid) mie feine reine Seele finb feine unoer= 
gcinglicßen 2ierbienfte. &r beleuchtete bie ^ibelftellen (Benefis 1 
unb 3ofua 10 im ©eifte ber neueften gorfd)ungen auf bem ©ebiete 
ber Ülaturmiffenfd)aften unb fud)te alfo 9\eligion mit 2öiffenfd)aft 
3u oereinen unb 311 oerfößnen. Sein großer ©eift offenbarte fcßon 
oor 40 fahren bas 2iorhanbenfein oon Sal3geftein in 9nomra3= 
lamer ©rbe, unb feine raftlofe Dott’raft mar es, ber Snomra3lam 
bie ©ifenbaßn oerbanft. iief erfüllt oon ©ottesfurcßt, oon Demut 
unb Dant’bart’eit gegen ©ott bis in ben Dob." 

Dem 2lnbent’en 2}lid)ael lleops mürbe am 15. De3ember 1899 
eine ©hi’ung 3uteil, momit man fonft nur außerorbentlid) l)eroor= 
ragenb oerbienftoolle 9[)tänner au53eichnet. Der ^reisausfchuß, 
befteljenb aus bem königlichen lianbrat in ^)ohenfal3a, bem 
Direktor 0. ©rabst’i, lianbesöfonomierat 0. kunfel, bem Oefonomie= 
rat kunfel, bem ^littergutsbefitjer 0. ^oninsfi unb bem kammer= 
herrn ^aron 0. Schlichting, befd)loß, baß bie großen SSerbienfte bes 
eblen unb genialen ^Jtannes als OJlufter unb 23orbilb für bie 
t’ommenben ©enerationen auch ber 2tachmelt begannt gegeben 

merben foUten burch 2lnbringung einer foftbaren ©ebächtnistafel 
am Daufe ber girma „2)lid)ael ßeop". Diefe ^^ron3etafel h<^l 
folgenbe ^nfchrift: „Dem 2lnbenten bes kaufmanns 2)tid)ael lieoi), 
geb. 12. 2luguft 1807, geft. 30. Januar 1879. 2lnerfennung 
feiner felbftlofen Dätigfeit unb feiner 2ierbienfte um bie ©ntmicf= 
lung ber Önbuftrie gemibmet oorn kreife 3nomra3lam." 

©in nicht minber großes 2lnfehen als 2]tichael l^eoi} genoß 
beffen Sohn Julius lieop. Derfelbe mürbe nach allen '2^ich= 
tungen fein mürbiger 2tachfolger. Die ©erneinbe ehrte ihn ba= 
burd), baß fie ihn mit bem 2lmte eines ^Reprüfentantenoorftehers 
betraute. Öulius l^eop mar Stabtoerorbnetenoorfteher, ORitglieb 
bes ^rooin3iallanbtages, bes kreistages fomie bes 21orftanbe5 ber 
^romberger ^)anbelstammer. Der kaifer ehrte ihn baburch, baß 
er ihn in 2lnert’ennung feiner oielfeitigen ^lerbienfte 3um könig= 
liehen kommer3ienrat ernannte. Julius l^eop ftarb am 31. De= 
3ember 1901 in ^ranffurt a. 2)1. Seine eble ©attin, bie eine 
lange 2teihe oon fahren 2Sorfteherin bes Qübtfchen grauenoereins 
mar unb als folche oiel Segen ftiftete, fchent’te im 3ahre 1902 ein 
kapital oon 10 000 2)1. 3um ^au eines 2lugufte=2^iftoria=^aufe5, 
bas 00m 23aterlanbifchen grauenoerein ber ^röoin3 $ofen in ber 
Stabt .^ofen errichtet merben follte. 

Diefen 2)lännern ift auch ©ntberfung ber riefigen kalflager 
in 2ßapienno (kreis Schubin) 3U oerbanfen. — k'ommer3ienrat 
gulius 13eop ift auf bem 21euen griebhof in ^2ohenfal3a beerbigt. 
Sein Sohn, ber ©erichtsaffeffor a. D. Dr. lleopolb ßeop, 
2Jlajor b. Übm., lebt nod) h^üte in ^ohenfal3a. Heber fein 2öirt'en 
unb feine. 21erbienfte um Stabt unb kreis l)ohenfal3a unb bie 
^rooin3 ^^ofen foll fpäter gefproeßen merben. 

2ln biefer Stelle möchte ich nod) bes 23ruber5 bes kommer3ien= 
rats gulius ßeop gebenden, ©s ift 21 b 0 l f 13 e 0 ©r nahm 
als Unteroffi3ier an bem gelb3uge 1866 teil unb mad)te als 
Seconbe=13eutnant im 7. ^ommerfeßen ^nfanterie=2legiment 21r. 54 

Den krieg 1870/71 mit. ©r mürbe mit bem ©ifernen kreu3 2. klaffe 
beforiert. 2lbolf öeop (geb. 2. 11. 1842, geft. 13. 11. 1886) mürbe 
auf bem alten griebßofe beerbigt. 

©eorg 2)larcu5. 

^) i)eppner=i)er3berg, in oorgenannter 2lbhanblung Seite 68. 

^eraeltun^. 
(Sine Gr5Qf)[ung nus bem Sefreiuungatriege. Sßon 3, i) e r 3 b e r g, Slaffel (früJ)er 58romberg). 

©s mar im guni bes gaßres 1812. 
21apoleon5 2)lacht ftanb auf bem ßöcßften ©ipfel. ©s mar ein 

ungeheures 21eid), bas er beherrfeßte. 2)lehr als 3meiunboier3ig 
221illionen 2)lenfchen beugten fid) feinem 2Billen. i)ier feßte feine 
©unft gürften auf ben Dßron, bort marf fein gorn 2)la(^thaber 
in ben Staub. 2llles 3itterte oor bem lorfifcßen ©roherer. 

21un galt es noeß, ben ^eßerrfeßer fRußlanbs 30 bemütigen. 
So hatte benn 21apoleon ein unermeßliches ^eer ausgerüftet, 

um auch 2)lad)t 3U breeßen. 
2Jlehr als eine ßalbe 2}liUion Solbaten mürben in ^emegung 

gefeßt, unb nie 3uoor hatte ©uropa größere unb fd)önere l)eer'e 
gefeßen, bie fieß aus ben 2lngehörigen ber oerfeßiebenften 21ationen 
aufammenfeßten: granaofen, Sad)fen, Oefterreießer, Preußen unb 
2öürttemberger, felbft ':polen hatten fieß aum kämpfe gegen 2luß= 
lanb oereint. 

Das napoleonifcße i)eer mußte auf feinem 3^9^ baßin aueß 
bureß bie eßemals polnifcßen ©ebiete. 

Das ©rfeßeinen ber gemaltigen ^eeresmaffen hatte in ben 
^^olen bas unterbrüdte 21ationalgefüh( mieber ermedt. 2ßähnten 
fie boeß bie geit für getommen, ißre nationale Selbftönbigfeit 
roieber ßerbeiaufüßren, monaeß unausgefeßt ißr 23erlangen ging, unb 
fie hofften, ißr 2leich in ber alten 2lu5behnung mieber aufaurießten. 

21apoleon ßatte biefe Hoffnung babureß genäßrt, baß er in 
einer 2lnfprache an bie Solbaten feinen kriegesaug gegen 21uß= 
lanb als einen „ameiten polnifcßen krieg" beaeießnete. 

Der t’orfifeße Defpot mürbe baßer oon ben ungeftümen Slaoen 
mit gubel unb 23egeifterung als ^)elfer unb ^Retter begrüßt, unb 
polnifd)e ^eere tämpften mit gemoßnter Xapferfeit unter ben 
franaöfifeßen 2lblern miber ben ©rbfeinb ißrer 2lation. 

gn ben 311 Preußen geßörenben, eßemals polnifcßen 13anbes= 
teilen hatten bie ^olen fieß oon einer hoßen ^egeifterung hin= 
reißen laffen, unb als ein Xeil ber großen 2lrmee bei gorbon bie 
2ßeichfel überfeßritt, mürbe oon ben polnifcßen ^emoßnern, bie 
fieß fd)on in einem maßren Siegestaumel befanben, am Ufer biefes 
gluffes ein ©ebentftein errießtet! — 

Die friegerifeßen ©reigniffe ßatten aueß bas Stübteßen ^Drom= 
berg nießt unberührt gelaffen. ^2Jlit 23angen faßen neben ben 
beutfeßen 23emoßnern gana befonbers bie jübifeßen bem 2lnauge 
ber „großen 2lrmee" entgegen. 2ßoß( ergoffen fieß nießt große 
Xruppenmaffen über ben Ort felbft, bod) meilten einaelne 2lb= 
teilungen in feien 2)lauern, benn er mar oermöge feiner günftigen 
13age an ber i)eerftraße unb einem kanal ein militörifcß mießtiger 
^$(aß, ber gana befonbers baau geeignet mar, bie naeß 21ußlanb 
marjeßierenben Xruppen mit liebensrnitteln au oerfeßen. — 

©5 mar am fpäten 21acßmittag bes 2. guni 1812. ©ben mar 
bie 2lacßricßt nad) 23romberg gelangt, baß 21apoleon in XßöriT 
angelangt fei, mo ißn eine glänaenbe 21erfammlung oon gürften 
unb 2)larfcßällen empfangen ßatte. 

21un mar ber 2lguenblid nießt meßr fern, mo aueß Xeile ber 
fieß oftmärts bemegenben iieeresmaffen ^romberg berühren mür= 
ben, unb ftünblicß ermartete man beren ©inaug. 

©ine große ©rregung hatte fieß aller ©emüter bemäeßtigt, benn 
man mar fieß noeß nießt flar über bie ißaltung, bie man ben etma 
erfeßeinenben Xruppen gegenüber einauneßmen ßatte. .l}atten fieß 
boeß in biefen Xagen bie ©egenfütje amifeßen Deutfeßtum unb 
^olentum oerf^örft, unb bie 21ationalitäten ftanben fieß fd)roffer 
benn je gegenüber. Die ^olen, bie mit ©emißßeit einem Siege 
ißrer Saeße entgegenfaßen, glaubten bereits bie Obergemalt in 
i)änben au ßaben, unb in ißrem Ueberrnute riefen fie ben ißnen 
fo feßr oerßaßten Deutfeßen unb befonbers ben guben, bie 311 oer= 
gemaltigen fie alleaeit bereit maren, unb Droßmorte au. 
Sie fcßmelgten in bem ©ebanten, naeß furaer grift ißrer 2laub= 
unb 2Rorbluft genügen unb Deutfd)e fomoßl als aueß guben aus 
ber Stabt oertreiben au l’önnen. 

Unter biefen Umftänben fonnte es gana befonbers ben guben 
in ^romberg nießt gleichgültig fein, melcßer 21ationalität bie etma 
einaießenben Solbaten fein mürben. 

2ßeße ißnen, mürben es rneift ^olen fein! Sie tonnten fieß 
bann auf gar arge 23eläftigungen, ja auf 211orb unb ^lünberung 
gefaßt machen. 

Darum ßatten bereits bie meiften jübifeßen 5Bemoßner ißr 5)ab 
unb ©Lit, fomeit bies möglid) mar, in Sid)erßeit gebrad)t, um 
feßmeren Scßäbigungen ooraubeugen. 

gubem ßatte bie 2)lilitärbeßörbe einen großen Xeil ber 5)äufer, 
meiftens bie ber guben, mit 23efcßlag belegt, um ßier Quartier 
für kraute unb 21ermunbete einaurießten. Unb bie jübifeßen ©in= 
moßner magten nid)t, ©infprueß bagegen au erßeben — 

Seit mehreren Xagen ßerrfeßte in benjenigen Straßen, melcße 
au ben beiben i)eerftraßen füßrten, ein bunt bemegtes fieben. 
©nblofe 2öagenaüge mit ^rooiant unb allerlei kriegsmaterial 
aogen b(d)in, unb auf bem kanal fußren aaßlreicße ßocßbelabene 
küßne, beren gnßalt für bas 21apoleonifcße kriegsßeer beftimrnt 
mar. 

Dagegen mar bas ©efcßäftsleben in 23romberg faft gana 9^= 
hemmt. Die meiften kauflüben maren 9efcßloffen. 2lucß bie (Be= 
fcßäftsröume bes am 2)larttrin9e gelegenen Ißaufes bes kauf= 
manns 2Jlarcus iv.vrcn feit mehreren Xagen nießt geöffnet 
morben. (gortfeßung folgt.) 
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^ e ^ e b i t e* 
©ine fettere literarifc^e ©tubie uon i^etnrtd) dürfet g.*) 

©5 lebte uor 3Q{)ren in einem fujan)ifcf}en 6täbtd)en ein ©e= 
legenbcitöbicbter, ein brauer ©lementarle^rer. 53on ^rofobie unb 
DDtetrif ^atte er menig 2I^nung, aber er mar ein et)rlid)er JJlann, 
benn menn einer feiner 33erfe 5U menig J)c^tte — mas nid)t 
feiten norfatn — fo glid) er bas 9Jtanfo fc{)nell aus, inbem er bei 
einem anberen bie fel)(enben 3ugab. 6o tarnen feine 2Iuf= 
traggeber nie 3u fura. 

©ins feiner ^oc^^eitslieber liefe er nad) ber OJtelobie „i)eil Dir 
im 6iegerfran3'' fingen, unb bie erfte ©tropfee lautete: 

„i)eil Dir im ^Jtprtfeenfrana! 
^errjefeerin bes Mefeenfeferanfs! 
i^eil, ^^ertfea, Dir! 

nad) bem ^od)3eitstan3 
Die feofee 5ßonne gan3, 
Deines 'IRannes Slron’ 3U fein. 
^eil, 33ertf)a, Dir!'' 

3Iber biefes eine ©armen genügte für biefe ^od)3eitsfeier ni^t. 
©r featte 3U ifer nod) ein 3meites uerfafet. 3n biefem feiefe es: 

„Sn ©nefen, mo ^afernen ftefen, 
3Birb l)o^ bcis '.^ärefeen tferonen, 
’s ©’fcfeüft mirb gut uon ftatten gefen, 
©0 bafe es fid) mirb lofenen." 

Ob ber na(^ftel)enbe poetifefee ©rgufe uon bemfelben. Dichter 
feerrüfert, oon beffen ^unft iefe eben 3mei groben gegeben feabe, 
nermag id) niefet 3U fagen. Sefe glaube es nid)t, benn unfer bieberer 
tieferer bi(|tete ftreng fittenrein. 2In3ÜgIid)teiten unb gt^eibeutig^ 
feiten lagen il)m fern. Das fann man aber oon bem Dafcllieb, 
bas auf ber in Snomra3lam am 31. 0)tär3 (bas Datum ift miefetig) 
ftattgefunbenen i)od)3eit gefungen mürbe, niefet gerabe fagen. 

„©0 fnüpften fie feeute ein Banb, 
5ürs i^eben fid) feaben gefunben, 
Die 3mei oor uns nun ^anb in ^anb 
3um ^ürefeen fi(^ feaben oerbunben. 
2Id), 53räutcfeen, mie ging bas nur 3U, 
Dafe Saques tat ft^nell fid) oerlieben; 
5Bo finb benn bie anbern geblieben, 
5)at er fie oergeffen im 5Ru? 
3mar ftets unfolib, bas müffen mir geftefen 
©0 im Damenfreis nur mar fein 23erfel)r, 
Sa l)öd)ftens tonnte man i^n mo^l nod) fefeen 
^ei Saru3emsfi im ©afe unb bann nod) f)interl)er. 

2luf S^teifen auc^ Saques ging oft, 
2Bas l)at er nur ba fo getrieben, 
5öarb nie überrafefet unoerl)offt. 
Ob immer folib er geblieben? 
Sefet freilid) 3U ^aus er bleibt gern, 
3um Üleifen nur fefemer 3U bemegen, 
^on Doris er läfet fid) nur pflegen; 
2Bie liegt bas SSergang’ne fo fern — 
Sefet braud)ft bu niefet 3um grüfeftüd mefer 3U gefeen, 
^as bietet if)m benn nod) fold) ©enufe, 
’ne l)albe ©ans, bie läfet fogar er fte^en, 
©ibt ifem bie Doris 3um grüfeftüct einen ^ufe. 

2öir enben bas launige ßieb (launig?) 
Unb bitten beim ©afte ber Dieben, 
2ßie bies ftets beim S^fte gefefeiefet. 
Die ©läfer mit mir 3U ergeben, 
©in fräftiges i)o^ fei gemeifet. 
Dem ^Brautpaar in feliger ©tunbe, 
©Ott fd)ente bem neuen ^unbe 
^ur ©egen unb ©lüd alle3eit! 
3Seim Dejeuner, oielleicfet am 21. De3ember (!) 
35eim Dejeuner, menns pünftlicfe ift, o mel)’ 
©rfaferen DRäl)eres mir oom jungen ^aare 
58on bem ©ouper im ©feambre feparee!" 

2lber 3otige Derbheiten gebeifeen nid)t nur in ber $rooin3. 
51ud) in Berlin leiftet man fid) 3umeilen fo etmas. Da mürben 
3. 33. 2llfreb unb ßina naefe ber ^Relobie „DJtein i)er3, bas ift ein 
33ienenf)aus" mie folgt gefeiert: 

©ein ^)er3, bas mar einen Bienenhaus. 
Die 31Räbd)en maren brin bie Bienen; 
©ie flogen ein, fie flogen aus, 
©rab mie in einem Bienenhaus, 
Sn unf’re bisher fülle Maufe." 

*) Die 31nregung 311 biefer 2lrbeit gab mir 2lrthur ^ronthals 
3luffafe „30ßer hilft rnit?" in 3Rr. 2 ber „Bofener ^Heimatblätter". 

Der Berfaffer. 

^ommt mal 3U ihr ber ^lapperftord). 
Dann mirb fich Bater Blüller freuen; 
©agt 2llfreb: „©cho^i^Q^^^t^^^ter, hord)! 
Uns bracht ’nen Sungen h^i^t ber ©tord) 
Sn unfere-bisher ftille Maufe." 

3[Ran ftelle fid) bie ©efühle ber jungen teufd)en Braut oor! — 

^ier 3mei ©trophen aus einem buftigen, in ^ujamiens 'toen 
entftanbenen ©ange, burch ben ber Bräutigam als „Dichter" ge= 
feiert merben foUte: 

„2lls ©tubio fchriebft Du mit Ouft, 
Biel Branbbrief liefet Du fliegen, 
Dabei man baefete, bafe Du mufet 
2ln — Did)teritis liegen. 

Unb mieoiel Berfe müfet man noch, 
3ln Bofa Du oerbroefeen, 
Du fchiefet Dir in ben ^opf ein Ooch, 
3Beirs bitter h^id gerochen." 

Das mar mirtlich „bitter!" — Sn ©chilbberg foU — id) fann 
mich bafür allerbings nicht oerbürgen — bei ber i)och3eit5feier 
eines 5Bitmers bie fröhliche Dafelrunbe folgenbe oon ben Slinbern 
aus erfter ©he gebiefeteten Berfe gefungen h^^ben: 

„Die teure Btutter ftarb oor einem Sahre, 
'Jlofd) chaubefch ©Uul mar es gan3 genau. 
Doch mas ber Btenfd) gebraust, bas mufe er h^^ben 
Drum nimmt ber Bater eine 3meite grau." 

Das maren nun alles i)od)3eit5lieber. 2lber man fann aud) 
3U anberen ©elegenheiten fchlecfet bichten. SORan höre! 

„gür greitag — hört Btama id) fagen — 
Btufe.nach ber alten Bär man fragen, 
Dafe, menn mir ’ne Brismiloh feiern, 
grau Bär merf um fiefe mit ben ©iern! 

Unb treulich, als ber greitag fam, 
Sd) meine greunbin mit mir nahm, 
3u hören, melch Bemanbtnis mär 

!iOtit unf’rer Köchin, ber grau Bär. 

^aum unfer Btäbcfeen mich ermifcht, 
3ßarb fchon bie Dleuheit aufgetifcht: 
„©in fleiner Bruber fam herein, 
Unb Btuttern bife ber ©torch ins Bein!" 

2ßarum fam ber fleine Bruber eigentlich „herein"? Sd) oermute 
nur bes Beimes megen. — 

Bon „tiefftem ©efühÜ' unb „3Bife" ßeugt nachftehenbe „Unferen 
Damen" gemibmete ©trophe, bie bei bem ©tiftungsfefte einer 
iianbmerferoereinigung nach ber DORelobie „Der freu3fibele 
©onnenfehmibt" gefungen mürbe: 

„Die grauen finb auf jeben galt 
Das ©chönfte auf ber 2ßelt, 
Drum merben fie auch überall 
©tets obenan gefteEt. 
Unb menn fon grauchen aud) mal flucht, 
©agt man, mär bie erft meg, 
Dod) ift fie tot, man ’ne anbre fucht, 
2lEeinfein hat fein’ 3mecf. 

Dralala . . . . ." 

©in auf einem Berliner BaEfeft nad) ber DJtelobie „©tubio quf 
einer Beif’" gefungenes Dafellieb mar nicht ohne beabfi(htigten 
iOumor, obn)ohl ein3elne Berfe mit Bücfficht auf bie anmefenben 
Damen immerhin nicht gan3 unbebenflid) erfcheinen. 3- B. biefe: 

„Branche grau hat h^at nichts an — 
Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi! 
bres im ©inn, als bafe ihr 9Jlann 
Oi, oi, oi, oi, oi! 
nicht mie fonft, ber liebe fchaute 
nur auf bie ihm 21noertraute 
Oi, oi, oi ufm." 

„Seber friegt h^at nacht ein finb — 
Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi! 
li^es 2öefen frohgefinnt! 
Oi, oi, oi, oi, oi! 
greube ftrahlt aus jebem Bo — 
nim, fo rna^t ber BaE uns froh! 
Oi, oi, oi ufm.' (©chlufe folgt.) 
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Pinne Posener Hcimatbildcr II Synagoge 

9la(^ri(^ten ous ber Reimet. 

ärotofdjin, 30. 3anuar. 3n ber am 21. Sanuar l)m abgc= 
Ijaltenen ^onard)iftenDerfammlung im „^otel 5ßiclt’opo(5ft", in 
ber (Beneral 0laf3em6ft als i)auptreferent fprad), mollte au(^ ber 
2^an3lei)rer ^Jlafomsfi aus ^ofen, ber f)ter feinen 55eruf ausübt, 
in ber !^u6fprad)e reben. Der etmas femitifc^ ausfe^enbe ^err 
mürbe fofort mit ben fRufen: „^exam mit bem Suben!'" am 
Sßeiterfpred)en i:)ert)inbert unb (ollte 3mang5meife ben 6aal Der= 
taffen. 9R. legitimierte fid) aber als ftrenggtäubiger ^att)olif. 
(^of. Dagebt. dlv. 25 n. 1. 2. 27.) 

pofen, 17. Februar. Der grifeur Dlpmen i^emfomics aus 
ilob3 ^atte fid) nor ber 3. 6traffammer raegen t)erfud)ten Dot= 
fd)tag5 unb Diebftat)l6 3U uerantmorten. Der 2tngeftagte fpeifte 
in ber „(£ngtifd)en 33ar'' unb mar auc^ in feinem SSeruf bort tätig. 
Sd)tief^lid) mürbe er burd) fein 35ene^men alten ©äften unb aud) 
bem 5öirt täftig. Ö. tarn aber trot3 bes ^Serbots immer mieber. 
6c^tiefetic^ nerbot ber 5ßirt, bem £. (£ffen unb Drinfen 3U uer= 
abreidjen. (Eines Dages fing ß. mit bem 6ol)ne bes 5Birts (Eifern 
berg ©treit an unb gab auf it)n uier 6d)üffe ab, non benen 3mei 
ben (E. leitet uermunbeten. ^n !Küdfid)t auf feinen @eiftes3uftanb 
uerurteitte bas (Berid)t it)n 3U einem 3af)r (Befängnis unter 2tn= 
red)nung ber Unterfud)ungs^aft. 23on ber 2tnftage bes Diebftat)ts 
mürbe er freigefprod)en. (^of. Dagebt. 5tr. 40 n. 19. 2. 27.) 

Boüffdn, 8. gebruar. Durd) einen S^lac^eaft mürben nachts 
bem i)ausbefiöer ©spbfba in ber ^Sergftrage bie 6d)eiben feines 
neueingerid)teten ßabens aertrümmert, meit er it)n an einen iübi= 
eben ^anbetsmann aus ^atifd) uermietet t)at. 23on ben Dätern 

fet)lt jebe ©pur. (^of. Dagebt. Dir. 34 u. 12. 2. 27.) 

3u ben fd)önften ^i^aumerfen ber frül)eren ^-prouin^ 'Pofen gehört 
bie im 9at}re 1912/13 umgebaute 6pnagog.e in ^4^inne. Diefetbe 
ftammt aus bem 3at)re 1826 unb enthielt in if)rer frül)eren D3er= 
fjaffung „einen großen DJtännerraum, bem an ber Dßeftfeite ein 
ebenerbiger grauenraum uorgetegt mar; ein fotd}er befanb fiel) 
auct) auf einer (Empore ebenba. Die 5Beft= unb ©übfeite maren 
im ßaufe ber 3a^re ootlftänbig oermorfet)^ fo baft eine Erneuerung 
biefer üßänbe notmenbig mürbe'' (Oftbeutfd)e D3au3eitung 1913, 
©eite 422). 

Diefer Umbau ftettte bie bamats fd)on ftarf 3ufammenge= 
fd)mot3ene (Bemeinbe oor eine groge Dlufgabe. Es märe unmögtid) 
gemefen, bie ^aufoften oon 30 000 DOl. auf3ubringen, t)ätte fic^ 
nic^t t)ierbei ber bemä^rte Opferfinn ber $inner i^uben bemät)rt; 
ein großer Deil ber Soften ift burd) ©penben ber Eemeinbe= 
mitgiieber unb früherer $inner aufgebracht morben. Die ©penben 
ftoffen reichlich, obmoht eine fehr h^h^ Umlage jebes (Bemelnbe= 
mitgtieb aufeerbem noch 3mangstäufig 311 ben 33aubeiträgen 
30g. Es barf nicht unermähnt bleiben, ba^ and) bie ^Preu^ifche 
©toatsregierung (aus bem Dispofiitionsfonbs bes Oberpräfibemen 
©d)marl3fopff) ben Pau burch einen 3ufchu^ oon 5000 DR. ge- 
förbert hcit, ein in ber bamatigen abfotut ungemöhnlicher 
DSorgang. 3n bem DSericht bes Dlegierungspräfibenten an ben 
Oberpräfibenten, in bem bie ©uboention befürmortet murb^, mirb 
bie regierungstreue (Befinnung unb bas ftaatstreue D^erhatten ber 
Pinner gubenfehaft rühmenb h^i’t^oi^Ö^hoOen. Die Dßeihe bes um= 
gebauten (Botteshaufes erfolgte im 5uni 1913 beim 25jährigen Dle= 

. gierungsjubitäum DBilhelms bes im Peifein ber ftäbtifchen 
Pehörben, ber eoangelifchen (Beiftticht’eit unb bes Pertreters ber 
Dlegierung. 

Die jübifchen (Bemeinben ber Dlachbarfchaft (aud) Pofen) maren 
teitmeife burch ih^ß Pabbiner, teilmeife burd) \\)xt Porfteher bei 
ber erhebenben Dßeihefeier oertreten. 

Dßer tonnte bamals ahnen, baf3 fchon nach menigen fahren 
jene reftlofe Dlbmanberung einfe^en mürbe, bie 3U einem oöUigen 
Perfall ber ©emeinben unb 311 oollftänbiger Peröbung ber ©ottes= 
häufer führen mußte?! 

Bie Spißbuben in ißtem „ehrlichen" (öemerbe „behinbert" merben. 
3n ber Dtacßt 3um ©onntag, 23. Januar, mürbe befanntlid) in 

bas ©efd)äft oon © a l i n g e r u. Dl 0 f e n t r a n 3, Dllter DRarft 62, 

ein fchmerer Einbruchsbiebftahl 00m Heller aus oerübt, bei bem ben 
Dieben etma 300 Pieter oerfchiebenfarbige ^ammgarnftoffe im 
Dßerte oon 6000 3lotp in bie i)änbe fielen. Der ^i:iminatpoli3ei 
ift es gelungen, ben Einbruchöbiebftahl reftlos auf3utlären, babei 
aber gleichzeitig feft3uftellen, mit melchen ©chmierigfeiten bie Ein= 
brecher bei ber Dlusübung ihres bornenreichen ©emerbes 3U 
fämpfen hoben; Porgänge, bie eines gemiffen Humors nicht.enU 
behren. 

2lts bie, eigentlichen Einbrecher finb ein Dlnton Domer unb 
DRarjan Dlo3ptochomsti ermittelt unb feftgenornmen morben. 
DBährenb bie beiben fich im Heller im ©chmeiße ihres Dlngeficßts 
bemühten, bas ^eltergemölbe 3U burchbreeßen, hi^U braußen oor 
bem ©efchäft ein hormtofer ^raftmagen, ber oon einem ^elfers= 
helfer ber beiben (Einbrecher, bem Ehauffeur Clemens ©3arp, ge= 
lenft xouxbe. gn ben ^raftmagen mürben bie ©toffe oerftout, unb 
fort ging es — man erfieht baraus bie gemiffe ©roß3ügigteit ber 
Pofener Einbrecher! — 3u 3mei Hehlerinnen, einer Katharina 
Dilmann unb einer Dlofalie ®inicta, bei benen ber größte Deil 
ber Peute abgelaben mürbe. Den Dleft hotten bie beiben Ein= 
brecher für fich beholten, oermutlid), meil fie fich o)oht neu 
equipieren moUten. Dod) mit biefem Dleft hotte es fein eigen= unb 
ein3igartiges ©d)icffol. Eines Dages erfeßienen bei ben beiben 
Einbrechern 3mei angebliche „Kriminalbeamte", burchforfchten bie 
DBohnung „im amtlichen Dluftrage", fanben bie ©toffe, befchlag= 
nahmten fie unb 3ogen mit ihnen auf unb baoon. Daß bie beiben 
Kriminalbeamten ©chminbler maren, barauf tarnen bie Einbrecher 
nicht. Erft nad) i^rex Seftnahme ftellte es fich heraus, baß fie 
oon anberen Perbrechern geneppt morben maren. Die let3teren 
mürben ebenfalls feftgenornmen, beftreiten 3mar ihre ©chulb, finb 
aber einmanbsfrei oon ben anberen Deilnehmern an ber Partie 
feftgeftellt morben. Pemertt fei noch, baß auf bas Konto ber Ein- 
bred)er noch ein oor tur3em in ein ©chuhmarengefchäft ber Dauben» 
ftraße oerübter Einbruchsbiebftahl ebenfalls 311 feßen ift. (Pof. 
Dagebl. Dir. 3.2 0. 10. 2. 27.) 
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6e^t (^uc^ uni, ^l)x breimal 5ßeifen, 
3n ^^erlin in (Euren Greifen: 
5ßer mas ift unb mer u)a5 fann, 
Sft aus ^ofen nic^t ber OJ^ann? 
Unb 3uminbeft ift getnefien 
6ein (Beburtsort $ror)in3 ©cl)Iefien. 
5Jtand)e l)aben f^nell nergeffen, 

Dag fie mognten in Dremeffen. 
Oft errötet eine ^rau: 
„6inb 6ie nid)t aus (E3arnifau?'' 
3m i)otel — ©eburtöort — fül)n 
güUt er aus ftatt (Bräg — Berlin, 
ä^ebet eine 3^eb’ ber 5!Jlann, 
Sängt er „5ßir berliner" an. 
Onfel 5ßoIf gibt brum ben !Rat 
©einen greunben aus bem Often: 
5öas Du bift — ftammft Du aus Soften 
Ober ©cgrimm — f d) a f f t n u r b i e D a t. 
©egt Du ein in Dein ^alfül, 
Dag Du, ad)! 3U ©cgaben fommft, 
5öenn Du fagft: 3d) bin aus 33omft-- 
■öift Du fomiefo nicgt ntel! 

©cgr. 

Stu6 ber Q3erbanb6j u» ^erein6arbeit* 
Sigung bes Derbanbsoorffanbcs nm $. Jebruar 1927. 

53on ben auf ber Dagesorbnung ftegenben ^-ßuntten tonnte in= 
folge ber ausgiebigen Debatte nad) bem ^Referat bes ^errn fKed)ts= 
anmalts Dr. 5)aafe nur einer, allerbings ber n3id)tigfte, erlebigt 
merben. (Es ganbelte ficg um bie ^Inregung bes Deutfegen Oft= 
bunbes, bie 2lnglieberung bes 33erbanbes betreffenb. 33or bem 
^Referat über biefe Srage, bas f)err Dr. ^aafe freunbli^ft über= 
nommen gatte, erftattete ber (Beneralfetretär 23erid)t über ben 
bisger gepflogenen ©cgriftroecgfel begufs 2Infcglug an bie Deutfege 
iianbsmannfcgaft ber ^rooina ^ofen, @rog=55erlin, an bie 2lrbeits= 
gemeinfegaft Deutfeger Oanbsmannfegaften (Brog=^erlin, beren 
©lieb ber Deutfege Oftbunb ift, fomie an ben Oftbunb felbft. Der 
©egriftmeegfel umfagt bie 3^it oom 3. Sebruar 1925 bis 3um 
28. 3anuar 1927. — ©s folgte bas ausfügrliege unb flare fReferat 
bes ^errn fReegtsamnalts Dr. i)aafe. Da biefes ^Referat laut ^e= 
feglug ber 33erfammlung unb unter Suftimmung bes ^Referenten 
oeroielfältigt roerben unb ben ein3elnen 23ereinen 3ugegen foll, er= 
übrigt fieg eine Sngaltsangabe an biefer ©teile. !Rur fooiel fei 
bemertt. Sag ber ^Referent bie 53prteile bes 2Infegluffes im. allge= 
meinen, fomie bie fieiftungen unb ©egenleiftungen bes Oftbunbes 
be3m. bes 33erbanbes eingegenb erörterte, ^n ben Danf bes 2Ser= 
banbsüorfigenben für ben ^Referenten feglog fieg eine faeglifge De= 
batte, an ber faft alle ^i^orftanbsmitglieber fieg rege beteiligten unb 
in melcger bie ^^ebenfen ein3elner ORitglieber erörtert, 3um Deil 
aueg miberlegt mürben. Snsbefonbere gefegag bas legtere bureg 
ben ^Referenten, ber feine 9Ritteilungen auf ©runb ber Unter= 
rebungen mit fügrenSen 9}titgliebern bes Deutf^en Oftbunbes 
maegte. — Die ^erfammlung befeglog einftimmig auf Eintrag 
^oeppler: Die E^erbanbsoereine beraten naeg ©rnpfang Ses fRefe= 
rats E)aafe in igren ESereinsfigungen über bie Elnfcglugfrage. ©ie 
teilen bas fRefultat igrer SSeratungen in ber oom 8. bis 
15. ERär3 bem ESerbonSsoorftanbe mit. Der E^erbanbsoorftanb be¬ 
ruft naeg (Eingang ber ESereinsbefeglüffe eine ESerfarnmlung ein, 
3U ber aueg bie noeg augenftegenben E[^ereine gelaben merben. 3n 
biefer ESerfammlung foll bann ein enbgültiger ESefeglug über bie 
Elnfcglugfrage gefagt merben. — Der E^orftanbsfigung mognte aueg 
ein Vertreter bes noeg niegt angefcgloffenen E^ereins ©nefen bei, 
fomie 3um erftenmal ein ESertreter bes neueingetretenen E3ereins 
ber ©amteraner. 

Dcrcin ber (Ejiner. Das am 5. S^bruar im „^önig oon ^or= 
tugar' oeranftaltete Eßinteroergnügen nagm einen in jeber E3e= 
3iegung garmonifegen ESerlauf unb befrieSigte bie reegt 3aglreicg 
erf^ienenen EEtitglieber unb ©äfte in jeber Eöeife. Der gemein= 
fomen Kaffeetafel ging eine ESerlofung oon mertoolleu ©egen= 
ftönben, bie oon ben ERitgliebern in anertennensmerter ©ebe= 
freubigteit gefpenbet morben maren, ooraus. Eßägrenb ber Kaffee= 
tafel begrügte ber 1. ESorfigenbe, E)err ©. fieifer, bie ©rfegienenen, 
morauf Sfou ©Ife Oemin unb <Qerr ©eorg ©ingermann bureg fünft= 
lerifege Darbietungen, bie allfeitigen, mogloerbienten E3eifall aus= 
löften, bie S^görer erfreuten. Elueg ein oon ben Damen ^^iid unb 

Eltonajd) 3um E^ortrag gebraegtes biegterifeges (Er3eugni5, bas auf 
bie geimatlicgen E^ergölniffe unb ^erfonen E3e3ug nagm, fanb oiel 
Elnerfennung. Elllerlei Ueberrafegungen, mie eine fog. „Damen= 
fpenbe'' unb eine oon ber ©egot’olabenfabrit „Drumpf'' in ©3ene 
gefegte ESerteilung oon fügen ©efegent’en, unterbraegen in ange= 
negmer Eßeife ben Xan3, bem fleigig gegulbigt mürbe unb ber Sie 
Deilnegmer nod) einige in angeregtefter ©timmung bei= 
fammengielt. Ellies in allem mar es ein moglgelungenes g^ft bas 
oielen in angenegmer Erinnerung bleiben mirb. 

Herein ber ^olmarer ju Berlin. Elm 30. 3anuar gielt ber 
herein feine orbentlicge ©eneraloerfammlung im Kaffee ßeon ab, 
bie gut befuegt mar. Bor Eintritt in bie Dagesorbnung gielt i)err 
©anitötsrat Dr. fRotgmann — im fRagmen ber E^ortragsreige bes 
E^erbanbes ^ofener iieimatoereine — einen fegr intereffanten, mit 
grogem Beifall aufgenommenen Bortrag: „$ofener Kleinftabt 
(3ugenberinnerungen)", ber bei ben 3ugörern eine Beige alter 
Erinnerungen auslöfte. Bon befonberem 3ntereffe moren bie 
oielen alten Elusbrüde unb Bebemenbungen, bereu fieg unfere 
©rogeltern bebienten. Es maren ©cglagmorte, bie oon ^ig unb 
©eift 3eugten; oielfagenbe Elusbrüde, bie in igrer Kür3e unb 
Drefffid)ergeit niegt 3U erfegen finb unb beren Ueberlieferung in 
fpraeglieger Be3iegung tulturellen Eßert befigt. — Bamens ber 
Berfammlung fpraeg ber Borfigenbe, E)err Dausf, bem Bebner 
feinen Dant aus. Baeg einer fegr regen Disfuffion, an ber fid) 
oueg bie als ©äfte erfegienenen i)erren ©tabtrat Krbntgal, ©emi= 
naroberlegrer Dr. ©olbe unb ©egriftfteller Dr. Earl ^inn rege be= 
teiligten, unb in ber bas fegöne ©täbtegen Kolmar gelobt unb feine 
Eigengeiten in bie Erinnerung 3urüdgerufen mürben, trat bie Ber¬ 
fammlung in bie Erlebigung ber Dagesorbnung ein. 3u ^unft 1 
erftattete S)exv Elrd)itet’t grieblänber ausfügrlicgen Bericgt über 
bie Elrbeiten bes „Berbanbes ^ofener i)eimatoereine". Der ^unft 2 
betraf ben Eintrag auf ^erabfegung ber EBitglieberbeiträge. 
ar3t Dr. Buben trat lebgaft für bie i)erabfegung ein, ba es beffer 
fei, menn ber geringe Beitrag pünftlicg entriegtet merbe, als Sag 
bas Ein3iegen goger Beiträge mit befonberen ©egmierigfeiten oer= 
bunben bleiben foUte. Der Eintrag fanb einftimmige Elnnagme, in 
ber Borausfegung, bag ber Beitrag — galbjägrlicg 3 5B. — pünft^ 
lieg ge3aglt merben mirb. — Der ^J3unft 3: Beumagl bes Bor- 
ftanbes, fanb feine Erlebigung bamit, bag ber bisgerige Borftanb 
einftimmig miebergemäglt mürbe. — Damit mar bie Xagesorbnung 
erlebigt, aber nod) lange blieben bie ERitglieber in 3manglofer 
Untergaltung beifammen. 

Herdnigung ber Jlinnec. Elm 7. Februar fanb im ^otel 
„König oon Portugal" bie biesjägrige orbentlicge ©eneraloer¬ 
fammlung ftatt. Bor Eintritt in bie Dagesorbnung gielt ber Bor¬ 
figenbe Baegrufe auf bas oor menigen Dagen oerftorbene Bor- 
ftanbsmitglieb, E)errn Btorig Bafel), auf bas frügere Borftanbs- 
mitglieb ber 3übif(gen ©emeinbe in Binne, ^errn Koppel Bat, 
fomie auf ben frügeren Borfigenben bes „Berbanbes Bofener 
^eimatoereine", .^errn Becgtsanmalt ^riebmann. ferner gebaegte 
er ber im abgelaufenen Sagre oerftorbenen Bereinsmitglieber. Die 
Berfammelten egrten bas Elnbenten ber Dagingefcgiebenen bureg 
Ergeben oon igren ©igen. — Der Borfigenbe erteilte bann ben 
3agresbericgt, ermägnte bie geringe Beteiligung an ber angeregten 
unS burcggefügrten ©räberfürforge fomie ben Büdgang im Ein¬ 
gang ber SBitgliebsbeiträge. — Der ©egagmeifter erteilte folgenben 
Kaffenbericgt: Kaffenbeftanb am 1. 3anuar 1926 675,35 3B., Ein- 
nagmen 1171,33 ER., 3ufammen 1846,68 ER.; Elusgaben 1624,42 ER., 
Kaffenbeftanb am 31. Dezember 1926: 222,26 ER. — Borftanb unb 
Kommiffionen mürben miebergemäglt. — \laut Borfcglag bes Bor- 
ftanbes befeglog bie ©eneraloerfammlung, bag im 3agre 1927 oon 
ber Elbgaltung einer ©eelengebent’feier Elbftanb genommen merben 
foU. 

Herein ber Hogafener. Elm 13. gebruar feierte ber Berein 
im ©cgubertfaal, Bülomftrage, fein 20jägriges Beftegen. 
reiege ©äfte — meift gebürtige Bogafener mit Berliner Elaegmuegs 
unb Eingang — füllten bie fegönen Bäume unb begrügten igre in 
ber neuen ^)eimat gemonnenen greunbe. Ein3elne Bertreter 
anberer .^eimatoereine erfreuten uns bureg igr Erfcgeinen. Örög- 
licge ©timmung, geitere ©emütlicgfeit, flotter Dan3 füllten bie 
fegönen ©tunben, eine reicggaltige, oon freunblicgen ©penbern 
gegiftete Dombola rei3te 3um oermegenften ^arfarbieren, eine an- 
regenbe ©aalpoft 3U geileren Bedereien unb 3arteften i^utbigungen. 
Den i)ögepunft bes Elbenbs bilbete eine mit ©eift unb Eßig oer- 
fagte, oon ber 3ugenb bes Bereins flott gefpielte Beoue „Bon ber 
Eßelna an bie ©pree", bie oiele ernfte unS geitere Erinnerungen 
in uns maegrief. 3n einer Elnfpracge banfte ber Borfigenbe aÜ 
benen, bie in treuer Elngängliegt’eit ben Berein oon feinen Ein¬ 
fängen bis 3ur jegigen Blüte ernporgefügrt gaben unb fpraeg bie 
Hoffnung aus, bag ber B. b. B. noeg meitergin ben 3ufammen= 
galt ber Bogafener unter fieg, mie aueg mit ben anberen ^e’imaU 
oereinen pflegen unb immer inniger geftalten merbe. Erft beim 
ERorgengrauen trennten fieg bie legten ©äfte. 

IDoUfteiner ^Ufsoerdn. Der Berein gielt am 6. gebruar feine 
orbentlicge ©eneraloerfammlung ab. Der Borfigenbe erftattete 
ben Bermaltungsberid)t, aus bem mir nur bas mefentlidifte mit- 
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teilen. Der 3[^erein ßälilt aur^eit 67 ^Jtitglieber. 5^crftorben ftnb 
iin ilaufe bes 5al)re5 4 ÖJtitglieber, baruntcr ein D[Ritglieb beö ^or= 
ftanbes. (Es fanben regelmäßige OJlonatöfißimgen ftatt unb außer^ 
bem 3ir)ei gefellige größere 5ßeranftaltungen, eine Dampferfahrt 
im 6ommer unb bas üblicße ^efcßeriing. lieber 
bas leßtere ift in ben „^Heimatblättern'' ausführtid) berichtet 
morben. — 5ür laufenbe unb einmalige Unterftüßungen ift ein 
beträchtlicher Deil ber regelmäßigen (Einnahmen uerausgabt roorben 
unb troßbem beträgt nach ^affenbericht ber ^aifenbeftanb 
über 400 Hl., bie banfmäßig angelegt morben finb. — 53ei ben 
fat3ungsmäßigen Heumahlen mürbe ber bisherige 23orftanb bis 
auf ein Hlitglieb miebergemählt. Horfit3enber ift E)err ^riebrich 
^neppler, fein Vertreter ^tuil ^auchmiß, Schriftführer 53uch= 
bruefereibefißer Danaiger, Schaßmeifter Dh^obor (Babriel. — 3n 
ber näd)ften Hlonatsoerfammlung hält unfer Hlitglieb, E)err Hechts= 
anmalt Dr. Ö^h^rles, einen Vortrag, beffen Dh^rna non ihm noch 
näher beftimmt merben foll. 

Bcrcin ber IDongromißcr. Der ^efuch bes am 13. Februar an= 
läßlich bes 15jährigen Beftehens bes 33ereins im i^ogenhous, 
^leiftftraße, oeranftalteten Saftes litt leiber, mie fchon oorher be= 
fürchtet, unter bem S^fammentreffen mehrerer ungünftiger llm= 
ftänbe, unb fchloß bas Seft baher mit einem — ungemohnten — 
Defi3it, unb 3mar oon ni($t unbeträchtlicher ilöhe, bas biirch ben 
53erfauf oon Hnfießtspofttarten (f. $of. f)eimatbilber I) ein menig 
gemilbert mürbe. Droßbem mar bie Stimmung bei flottem Dan3 
unb gelungenen Darbietungen eine feßr oergnügte. ber Dan3= 
paufe begrüßte Dr. E)ermann Hinbfleifch bie erfeßienenen Hlit= 
glieber nebft Angehörigen unb ©äften, bann folgten bie fämtlid) 
oon ber Aereinsbießterin grieba Hleßler mit gemoßnter Hleifter= 
feßaft oerfoßten Aorträge. S^^näcßft ber Prolog, oon (Elsbetß 
'^eban mirfungsooll oorgetragen, bann bie oon bem „©on= 
ferencier" (^enno Seßramm) in ber Uniform bes „Stabtbieners 
33öhlfe" „angefagten" Stücfe: ein Dialog: „^illettfeuc^e", oon 
(Suftao Krombach urib Augufte Q^oßn flott'gefpielt, ein ßumorifti^ 
feßes (Bebicßt: „Sj^ulmäbels", mit 3ahlrei(^en (Erinnerungen an 
bie heimatliche ßößere Döcßterfchule, oon ber Aerfafferin felbft 
mit allen gineffen „ßingelegt", bann, in Spiel unb ^oftüm 3merch= 
feUerfeßütternb, „Der .^auptmann oon ^öpenief" (lleo Sabian), 
beffen E)elb — ber Scßuhmacher Aoigt — befanntlicß feine erfte 
langjährige ^iit^thnusftrafe megen eines in bie 5öongromißer @e= 
rießtsfaffe oerübten Einbruchs erlitten ßat, fcßließlich', mit ftürmi= 
feßem ^Beifall unb E)eroorruf beloßnt, Augufte (Eoßn als „Hlabame" 
in ber Dracßt ber befferen jübifeßen ^ürgersfraU ber ^ofener 
^leinftabt ber 70er ^aßre bes 19. ^aßrßunberts, mit einer föft= 
lich=berben Scßilberung bes llebens unb Treibens in Stabt, „(Be= 
rneinbe" unb „Srauenoerein", mit 3ahllofen amüfanten ^.pointen 
unb Heminif3en3en. Alles in allem, ein moßlgelungenes ^eft. 

'23erbanb6^ unb ^eretnöanseigen. 
Droß ber bringenben 53itte in Hr. 5, bie ^^erfanbgebüßren für 

bie „^Heimatblätter" fofort naeß (Empfang einfenben' 3u moUen, 
hoben oon 17 Vereinen erft o i e r bie ©ebüßren übermiefen. Da 
bie mitgeteilten (Brünbe für biefe 53itte noeß immer befteßen, 
loieberßolen mir ßier nochmals biefe ^^itte. 

Die Bcrbanbsfajfe. 
^Hermann '-8 e cf e r, 23erlin 3® 30, (Boffomftr. 2. 

'^oftfeßeeffonto: Berlin 135 404. 

Bercin ber (öoft^ner. Am 13. Hlär3, b. 3. oeronftaltet ber 
Aerein 3ugunften bes 3u grünbenben Unterftüßungsfonbs im 
„Xiergartenßof" (am 33ahnhof Diergarten) fein ^urimoergnügen. 
(Es finb oorgefeßen: Aortrag bes f)errn Habbiner Dr. ^rin3, 
gefängliche Darbietungen oon f)errn Oberfantor Oemanbomsfi, 
mufifalifcße 33orträge oon ^rl. lUüp Dpurnont unb Sri. Oola 
'^^olajemer, lombola. Anfcßließenb Kaffeetafel unb Dan3. ©äfte 
miUfommen. (Eintritt 1 Hl. einfcßl. Steuer, 3ur Deerfung ber Un= 
foften. 5Befonbere (Einlabungen ergeßen nid)t. (Steße ^nferat.) 
Dombolagefcßenfe finb bis fpäteftens 12. Hlär3 an Enerrn 
Kallmann, (Eßarlottenburg, lleibni3ftr. 40, 3u fenben. 

Berein ber 3non)ra3(amer. Am Sonntag, ben 27. Hlär3 1927, 
abenbs 8 Ußr: ^urimfeft im „Hßeingolb", '^otsbarner Str. 3, im 
33anfettfaal. Hlasfenball o ß n e Koftüm3mang. ^intrittsgelb 
einfcßließlicß Steuer 1,50 Hl. — Am 30. April, abenbs 8K Üßr, 
im „Hßeingolb", ^otsbamer Str. 3, (Ebenhol3faal: (BeneraU 
oerfarnmlung unb fleine Aorträge oon Hlitgliebern. 

Bereinigung ber Spinner. Der Seßaßmeifter unferes Aereins 
ift jeßt Enerr inermann Süßfinb in %a. Hlosler, Süßfinb u. (Eo., 
Aerlin Hß '8, Kronenftr. 57. Hoeß rücfftänbige Hlitgliebsbeiträge 
für 1927 erbitten mir auf bas ^^^oftfeßetffonto biefer Öinna: Aerlin 
56 058. — Am 27. Hlär3, abenbs 7% Ußr, oeranftalten mir im 
„lllap", Alt=Hloabit 4/10, ein ^urimoergnügen. Aefonbere (Ein= 
labungen an bie Hlitglieber merben noeß ergeßen. (Bäfte finb mill= 
fornmen. 

Der Berein ber Sd)rimmer feiert am Sonntag, ben 6. Hlär3, 
im ilogenßaus, Kleiftftraße 10, [ein 25jähriges Stiftungsfeft. Der 
Aorftanb bes Aereins maeßt bereits ßeute barauf oufmerffam, ba 
biefer Dag ein ^^i^ftcig fein unb fämtlicße Oanbsleute oereinen foU. 
Aefonbere (Einlabungen ergeßen noeß. Aefonbere Anfragen an 
ben Aorfißenben, 3ohnar3t Schmerfen3, Aerlin 30, Enoßen- 
ftaufenftr. 28, fomie an ben Schriftführer Alfreb Kfinsfi, Aerlin= 
Enalenfee, Heftorftr. 3. 

Berein ber XDongromißer. Sonntag, ben 27. Hlär3, abenbs 
7^2 Ußr, Konbitorei Oeon, Hollenborfplaß, Hlonatsoerfammlung. 
Aünftlicßft 9 Ußr — im Haßmen ber Aortragsreiße bes Aerbanbes 
Äofener Eneimatoereine — fprießt, ßauptfäcßlich an iianb ber Hlit= 
glieberliften ber bem Aerbanbe angefcßloffenen Aereine, Enerr Se= 
rninaroberleßrer Dr. @olbe über: „Die ^nmiliennamen ber ^ofener 
^uben". Heger Aefueß bringenb erbeten. (Einlabung nur hier= 
bureß. ©äfte miUfommen. — (Einfenbungen eotl. noeß rücfftänbiger 
Aeiträge für 1926 unb ber bereits fälligen Aeiträge für 1927 (jäßr= 
ließ 8 Hl.), auch in oierteU ober ßalbjäßrlicßen Haten, an ben 
Sd)aßmeifter ^errn (Buftao Krombaeß, Aerlin 0 17, (Broße granf= 
furter Str. 146, Aoftfcßecffonto Aerlin 57 388, bringenb erbeten, 
aueß, in Anbetracht ber foftenlofen S^Jf^nbung ber „Aofener 
Eneimatblätter", oon ben ausmärtigen Hlitgliebern. 

^urjc ^amtUennai^U^ten. 
60. (SeburfsJag: Sacob »ein, »erlin^dijarlottcnburg (früt)er 

5nomra3lam.) — 70. (öeburfsfag: ^rl. Enebmig Enirfcßmann, Aerlin= 
(Eßarlottenburg (früßer 2Bongromiß). — Bcrmäßlt: Enerr Hla^ 
Htanaffe, Scßneibemüßl (früßer Hlargonin), mit Örl. Hleta 
Seßoden, Aln.=Q:ßarlottenburg (fr. Hogafen). — Geboren: (Bim 
•Doeßter bem Enerrn Siofef (Boeß unb J^rau. Selma, geb 3acob, 
Aerlin=Scßöneberg (fr. 3ßongromiß); ein Soßn .^errn Dr. ©eorg 
a'oßn unb ^rau Drube, geb. Aernßarbt (Aofen); ein Soßn Enerrn 
DJlaf 2ßrefcßinsfi unb grau Enerta, geb. Heumann (Aof^n); ein 
Soßn Enerrn Dr. meb. 3. Elemfomic3 (Köslin, früßer Hßongromiß) 
unb grau (EUi, geb. Hlobling^er. — öefforben: ^acob ©uttmann 
(Kobplagora); Albert Hlaaß, Aln.=5Bilmersborf (früßer gileßne); 
grau Dßerefc fiipfcßüß, geb. Sßollßeim, Aerlin, (früßer 5ßongro= 
miß); g. Kramarsfi, Aerlin (früßer Aentfcßen); grau Aalesfa 
Altmann, geb. Süßmann, Aerlin (früßer Seßilbberg); grau 3o= 
ßanna ^ßig, geb. (Eßaim, Aerlin (früßer* Aartf^in; grau (Earoline 
Dleuftabt, geb. Aerlinsfi (Aofen); grau Sara AaU, geb. ©raeß 
(Samter); Hloriß Hotßmann, SBefel (früßer Kleßfo); grau Hllnna 
Arie, geb. Oelsner, Aofen. Srau H3tener, H3t.tenberg, .^alle, (Boitin 
bes Enerrn A. 3öiener; grau Aertßa Sänger, geb. Äel3, (Battin 
oeg Enerrn Hlaj Sänger, Haupaeßftr. 8; Enerr Stabtrat a. D. Sieq^ 
rneb Salomonfoßn (früßer .^oßenfalja). 

3ßren 70. (öebuttstag begeßt am 25. 3. grau Augufte ßeon, 
geb. Diamant, Enamburg, (Bijrtnerftr. 28b (früßer ÜHargonin i. %). 

Bereinigung ber Bromberger, grau Soßanna ßatte, Hlutter 
bes penfionierten fießrers Enerrn üatte, fiutßerftr. 28/29, feiert am 
6. Hlär3 ißren 94. ©eburtstag. 

golgenfcßmerer Berfeßrsunfaü eines Blitgliebes bes 3nomra3- 
(amer Bereins. Aor einigen Dagen ift beim Ueberfeßreiten bes 
gaßrbammes in ber ©Ibinger Straße ber Kaufmann Hlaj Hlenbel- 
foßn aus ber 3ornborfer Straße 40 oon einem Autobus ber 
iiinie 14 urngeftoßen unb überfaßren. morben. Der Aerunglücfte 
erlitt feßmere innere Aerleßungen unb mürbe naeß ber näcßften 
Hettungsmoeße gebracht, mo er fur3e 3eit barauf ftarb. Die ßeieße 
mürbe oon ber Heoierpoti3ei befcßlagnaßmt. Die Scßulbfrage 
fonnte noeß nießt geflärt merben. Der auf fo tragifeße Art ums 
Heben gefommene Enerr Hlenbelfoßn ift ein Soßn ber 3ßitme Hlen= 
belfoßn, bie naeß bem Dobe ißres Hlannes eine feit ^aßr3eßnten 
befteßenbe gieifcßerei in ©emeinfeßaft mit einigen Sößnen füßrte. 
grau Hlenbelfoßn ßatte neben 2 Döjhtern 9 Sößne, bie alle ben 
HBeltfrieg an ber oorberften gront mitmaeßten unb ßeil aus btefem 
Aölferringen in bie Eneimat 3urü(ffeßrten. So ift ein blüßenbes 
Hlenfcßenleben bem Drubel unb ber ^eße ber ©roßftabt 3um Opfer 
gefaUen. gj^cs. 

Bereinigung ber pinnet. Aerftorben: Enerr Hloriß Aafih in 
Aerlin; ^err Koppel Aaf in Areslou. 

Boüffeiner ^Ufsoerein. Unfer Hlitglieb Enermann Aßongromiß 
ift im Alter oon 73 Saßren plößlicß oerfeßieben. 

Berein ber IBongromißer. Unfere treue Hanbsmännin grau 
Dorothea Hafer, geb. Hipinsfi (2öitme oon Hlicßaelis Hafer), feierte 
am 1. 3. b. g. in Enarburg (©Ibe) im Kreife ißrer Kinber in ooUer 
geiftiger unb förperlicßer grifeße ißren 75. ©eburtstag. Aueß an 
biefer Stelle fei ber Jubilarin unfer ßer3licßfter ©lütfmunfcß unb 
ißren Angehörigen für bie aus biefem Anlaß unferem ^ilfsfonbs 
fieunblicßft übermiefene Spenbe unfer märmfter Danf bargebrad)t. 

Berein ber Bongromißer. Am 17. 2. b. 3. ift unfer lang= 
jäßriges früheres Aorftanbsmitglieb unb Schriftführer Abolf ^eriß, 
einer ber ©rünber bes Aereins, im 67. Hebensjaßre oerftorben 
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Vereinigflno Abf Pinner 
Unser Vorstandsmitglied 

Herr Moritz Basch 
ist nach längerem Leii en 
entschlafen. Mit ihm ist ein 
Mann dahingegangen, der 
stets das regste Interesse 
für unsere Bestrebungen 
gezeigt und als Mensch und 
als Jude stets vorbildlich 
gewirkt hat. Wir werden 
ihm ein treues Gedenken 
bewahren. 

Berlin, 8. Februar 1927 

Der Voriiand 

Für Werbung von 
Inseraten für unsere 

„Posener Helmaimaiier“ 
werden Akquisiteure 
gegen hohe Provision 

gesucht. 

VerlooGeoroMorciis 
NO 55, Straßburger Str. 55 

Verein der Schrimmer zu Berlin. | 

Rm Sonntag, den 6. März 1927, abends 8 Uhr, | 

feiern wir im LOGENHÄUS, Rleiststrafie 10 unser 

25. Stiftungsfest 
mit anschließendem Ball. 

'% 
Der Vorstand ladet hierzu alle Landsleute und Freunde 

herzlichst ein. Eintrittskarten a Mk. 1,50 (einschließlich 
Steuer), an der Abendkasse.. ^ 

An die Herren 

ScQrlftfUJ^rer 
der einzelnen Heimatvereinei 

Wir bitten Sie, dem Unterzeichneten Verlage die¬ 
jenigen Mitglieder Ihrer Vereine aufgeben zu wollen, 
die für die Bearbeitung von Inseratenautträgen in 
Betracht kommen. Ein Ausbau unserer Zeitschrift 
ist nur denkbar, wenn die Mitglieder diese durch 
Erteilung von Inseratenauftrdgen stützen. 

I^osGUGr Heimaiblätter 
Verlag Georg Marcus 

HENRY COHN-BLOCH 
früher: Max Cohn j r. / Posen 

empfiehlt seine 

Erstkl. Herren- u. Damenschneiderei 
Umarbeiten, Modernisieren / Durchaus mäßige Preise 

i. Fa. A. GASS / MO'ZStr. 62 / No'lend. 1847 
zw. Martin-Luther-Str. u. Viktoria-Luise-Platz / Untergr.-B 

j Sßergangen^ett unb ©egemoart ber 

i tn ^ofen" 
1 »on Stobb, 2)r. .^eppnev unb Sebrer .^erjbcrg 

Z ri88 (Seiten mtt t)en 25tl&crn tion 3tabSt Qlftba Sger, 3vab6 ®c. 
M S’etlcßfnfelb/ Ütabb ^I)r. ^erle^: tHobb. ^cof. 58lod), ?0}or. 
2 Ütobr unb ilomm.^^tat SIb. Äantorott)tci^). ^retö 3,— 

= (lO ^remplare 27,— 

■ „Ttuö 25ergangenbetf unb ©egeinuart ber 

5 tu .^obenfolja (3nott)rciclatv)" 
2 oon Dtabb 2)r. .Reppner unb ülebrer .^erjberg 

! ©eiten mit ^en ®i:i)etn i)on JÄabbt 3i>Sft Stiro, Stolib. !Dt. 
Z ^ollad, 9tabb. SOJoft'o Slroti 3?>ad3, ?0iid)acl SeUiL unb .Äomm.sÜlat 
E 3uUuö ^)reiä LSu 91 

i (lo (Eremplare 13,50 

■ 3“ bejtc^cn burd^ 

i Sr. ^eppner^ Sreetau Slntontenflra^e 24 

- ^ortfctecfY.^onto: 23re^lau 19937 / / 'S’crnfpi’ec^er: Cble 73oo 

I . VEREIN PER GOSTYNER_ 

I PDrlmveronlioeD am 13.3.1927 im Tiergarleahol 1 
Q Gäste willkommen! / Eintritt 1,— Mk. 
8 Näheres unter Vereinsanzeigen! 

0er herein ber 0amteratter veranftaltct am 19. QKärj b.3. 

in @crc(^t$ ^cftfälcn, am Äönigsgraben 2, ein 

Kostümfest 
mo^u ade Sanböleute ergebenjt etnßelaben ftnb. Sintritt^fartcn in 
bc[d)rdnftet gal^t bei ben .^erren: 3‘9Iofenberg, .^openiefer @tr. 98a, 
.^atl 9catf)an, Seüe$ott)ÜTa§e 19a, ^Jlartin 9Jiobbeh fKofentbalcr 
©trage 40:41/ ®ern^aTb95enbtt/^aiTaucr(ötr. 39/nurtm23oröerfauf. 

Julius E^ngländer 
Berlin - SeOöneberg 

Grüne waldstraße 56, am Bayrischen Platz 7 
Telephon: Stefan 4520 

früher' Posen 

empfiehlt sein reichhaltiges Lager in 

Juwelen, V^ren, 

Gold- und Stlberwaren. 

Spezialität: Ümarbeilungen 1 

7 J€r\ 
FWGEL-mmJOS 

^leinverfrieb für Gro6-5erJ]h j 

,;ß;]MeumaiinJ 
rKurfurafendamm 226 

Ständige Auswahl 
auch anderer erster_ 

Marken 

Telephon: Bismarck 3717 

illlllltllillllllllllilllllilllllllllllilllllilliillllllllilllllllMlllllliMJIIIIIIIIIIIIIIilllillllllllllillllllilllllllll iinniill|llllliiiuii':ii!. 

'Rerg-Ttestaurant am Wiitenbergplaiss 
AnshacO^r Straße 15 ISIDOP GPÜN Neben dem KaDe We | 

Tel.: steinpi. 10596 Früher Grün'sHotelinKosten tci.: stcinpi. 10596 | 
r Neu eröffnet! VGreinsximmer xu vergeben Neu eröffnet! \ 

Wolkenscliieber 
seit 1870 Drogerie 

Apotheker Lewinsohn 
Köpenickerstr. 67 

Gut und zuverlässig, sendet frei Haus. 
Moritzplatz 4762 u. 10994 

Verlanget in allen Lebensmittelgeschäften 

Frische Mazzoth 
Mazzothmehl und 
Delikatess-Mazzoth 

aus der Berliner Mazzoth-Fabrik 
Brüder Herzog, Andreas-Straße 32 

Verkaufsstellen bitten durch Fernsprech¬ 
anschlüsse Königstadt 14 und 1858 oder 

durch Postkarte zu erfragen. 

^Seramiuortltcb für bte @cbriftlcitung ©enctalfefrctar ?öectct, Berltn ^30, ©oiTomÜr. 2; S^tnfpreebet 9^oIlenborf 2254, för^nferater J?. ©oröff, Berlin @'3ß 
T)rucf unb Verlag: ©corg 50'Jarcuö/ 25crltn 55, (3tra§burget ©tta§e 55. Sernfpreeber: Sflorben6881-82. 


